
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Liebe Eltern der Thomas-Morus-Schule, 
 
ich möchte Ihnen auf diesem Wege Informationen weitergeben, die mir bis heute zur Verfügung stehen: 

An der TMS war alles geplant und vorbereitet für den Start des 4. Jahrgangs. Dieser wurde allerdings 

kurzfristig verschoben. Nun scheint es so zu sein, dass wir nach dem 06.05.20 genauer erfahren, wie es in 

den Schulen in NRW bis zu den Sommerferien weiter gehen soll. 

Grundsätzlich steht fest, dass der Unterricht in anderer Form stattfinden muss, denn zumindest in diesem 

Schuljahr werden wir nicht zum normalen Schulbetrieb zurückkehren können. 

Daher ist es notwendig, die Klassen je in 2 Gruppen aufzuteilen. Nur so ist der notwendige Abstand von 

1,5 m zu gewährleisten. Die Kolleginnen haben in der letzten Woche bereits in den Klassenräumen alles 

entsprechend vorbereitet.  

Wir alle freuen uns nun sehr, die Kinder wieder zu sehen! Ich werde weitere Informationen an Sie 

weiterleiten, sobald das Vorgehen mit der Schulaufsichtsbehörde Münster abgestimmt ist. 

 

Wie wird es mit der  Aufnahme des Unterrichts an der Thomas-Morus-Schule weitergehen? 
 
Planungsüberlegungen: 
 

 Die Kinder werden pro Tag 4 Stunden Unterricht haben. 
 

 Die gebildeten Kleingruppen pro Klasse werden zeitversetzt beginnen: 
 

 
Blaue Gruppe 

 
Unterricht von      8.00 –  11.15 Uhr  
 

 
Gelbe Gruppe 

 
Unterricht von      8.15  – 11.30 Uhr 
 

 

 Bitte beachten Sie, die Kinder pünktlich zu schicken, nicht vor 7.45 Uhr (Blaue Gruppe) bzw.  
nicht vor 8.00 Uhr (Gelbe Gruppe), damit die Kinder sich auf dem Schulhof nicht begegnen.  

 

 Wahrscheinlich wird es ein rollierendes System mit verlässlichen Tagen für die Klassen geben. 
 

 Ein Plan bis zu den Sommerferien wird noch erstellt. 
 

 Die Notgruppenbetreuung wird weitergeführt. 
 

 Eine OGS Betreuung wird nicht stattfinden.  
 

 

Donnerstag, 07.05.20 und Freitag, 08.05.20 Unterricht für die 4. Klassen. 
Eine KIassenliste ist als Anlage beigefügt. 
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